
Liste gemeldeter Impfschäden und Infos zu mRNA-Impfung
Stand: 22. Januar 2021 (unvollständig)

➡

07.01.21 USA: gesunder Arzt nach Impfung verstorben
http://www.wochenblick.at/mann-56-starb-an-corona-impfung-jetzt-will-seine-witwe-
wachruetteln/

➡

11.01.21 Indien: 44-jähriger Inder nach Impfung verstorben
http://www.wochenblick.at/indien-42-jaehrige-testperson-stirbt-nach-corona-impfung-
mit-covaxin/

➡

11.01.21 Österreich: Schwere Coronafälle durch Impfung
http://www.wochenblick.at/studie-bestaetigt-schwerere-covid-verlaeufe-durch-die-impfung/

➡

12.01.21 USA: 24 Corona-Tote in New Yorker Pflegeheim nach Impfung
https://uncut-news.ch/ein-pflegeheim-hatte-null-covid-todesfaelle-dann-wurden-die-
bewohner-geimpft-und-viele-starben/

➡

12.01.21 Deutschland: 55-jährige zehn Tage nach Impfung verstorben
https://static.wixstatic.com/media/252392_5506fea41cdd49bbb714a636b9ddc602~mv2.png/
v1/fill/w_600,h_180,al_c,q_85,usm_0.66_1.00_0.01/
Bildschirmfoto%202021-01-22%20um%2014_22_08_pn.webp

➡

12.01.21 Israel: Corona-Explosion nach Impfungen
http://www.wochenblick.at/nach-impfkampagne-explodieren-in-israel-die-corona-zahlen/

➡

13.01.21 Deutschland: 89-jährige stirbt nach Impfung
http://www.weser-kurier.de/region/regionale-rundschau_artikel,-89jaehrige-verstirbt-rund-
eine-stunde-nach-coronaimpfung-_arid,1953707.html?fbclid=IwAR3CR874Dr9qsDxtPkS1f-
Ceb_wpfv4BPlNvraxUQDgk9p19RrrHTdMC-v0

➡

14.01.21 Deutschland: 10 Todesopfer
http://www.wochenblick.at/deutschland-zehn-menschen-sterben-nach-covid-impfung/

➡

15.01.21 Deutschland: 7 Tote + 51 Menschen mit schweren Nebenwirkungen
https://corona-blog.net/2021/01/15/paul-ehrlich-institut-bis-zum-10-01-2021-starben-7-
menschen-im-zusammenhang-mit-der-impfung-bisher-51-schwerwiegende-impfreaktionen/

➡

15.01.21 Frankreich: 30 Menschen mit schweren Nebenwirkungen
https://static.wixstatic.com/media/252392_e015a4724ea54bd0933c85541e1cf980~mv2.png/
v1/fill/w_600,h_180,al_c,q_85,usm_0.66_1.00_0.01/
Bildschirmfoto%202021-01-22%20um%2014_24_50_pn.webp

➡

15.01.21 Frankreich: Mann zwei Stunden nach Impfung tot
https://mpr21.info/un-anciano-recluido-en-un-asilo-frances-fallecio-dos-horas-despues-de-
recibir-la-vacuna/

➡

15.01.21 Israel: 4500 Corona-Infizierte nach Impfung
http://www.europe-israel.org/2021/01/israel-4-500-personnes-infectees-par-le-covid-apres-
avoir-recu-le-vaccin-17-des-patients-gravement-malades-avaient-recu-le-vaccin/

➡

15.01.21 Frankreich: 50 Tote in Heim nach Impfung
https://youtu.be/FB3-RmgaBUc



➡
15.01.21 USA: Behörden melden 29 gefährliche Reaktionen

http://www.wochenblick.at/gesundheitsbehoerde-bestaetigt-29-gefaehrliche-reaktionen-auf-
cov-impfung/

➡

16.01.21 Deutschland: Corona-Ausbruch in Altersheim nach Impfaktion
http://www.merkur.de/bayern/corona-impfungen-altenheim-impfteams-seniorenheim-bayern-
vorwurf-lichtenfels-zr-90167519.html

➡

16.01.21 Belgien: 82-jähriger stirbt nach Impfung
https://de.rt.com/europa/111878-weiteres-impfopfer-belgier-stirbt-funf-tage-nach-
verabreichung-von-biontech-pfizer-vakzin/

➡

16.01.21 Deutschland: 2 Hochbetagte nach Impfung gestorben
https://unser-mitteleuropa.com/nrw-die-naechsten-todesfaelle-zwei-betagte-seniorinnen-
sterben-am-selben-tag-nach-impfung/

➡

16.01.21 Frankreich: 1 Toter nach Impfung
https://mpr21.info/un-anciano-recluido-en-un-asilo-frances-fallecio-dos-horas-despues-de-
recibir-la-vacuna

➡

16.01.21 Frankreich: 2 Tote nach Impfung
http://mai68.org/spip2/spip.php?article7794

➡

16.01.21 Norwegen: 23 Tote Hochbetagte nach Impfung
http://www.wochenblick.at/skandal-in-norwegens-pflegeheimen-23-tote-nach-covid-
impfungen/

➡

16.01.21 USA: 55 Tote nach Impfung
http://www.epochtimes.de/politik/ausland/usa-55-menschen-starben-nach-erhalt-von-
covid-19-impfstoffen-a3426045.html?
fbclid=IwAR0um7nLKA4Jx5TEMggabTR04IlZQ2sthV_ctvFb_O79BcNu4VoMKoo37qs

➡

17.01.21 Norwegen: 29 Hochbetagte versterben nach Impfung
https://unser-mitteleuropa.com/impfempfehlung-geaendert-norwegen-reagiert-auf-23-
todesfaelle-unmittelbar-nach-impfung/

➡

18.01.21 USA: Kalifornien stoppt Moderna-Impfung 
http://www.wochenblick.at/kalifornien-stoppt-moderna-mrna-impfungen-zu-viele-allergische-
reaktionen/

➡

19.01.21 USA: 55 Tote + 1'388 Notaufnahmen nach Impfung
http://www.wochenblick.at/us-datenbank-listet-6741-faelle-mit-covid-impf-
nebenwirkungen-55-tote

➡

19.01.21 Frankreich: 5 Tote nach Impfung
https://www.ladepeche.fr/2021/01/19/covid-19-cinq-morts-apres-linjection-du-vaccin-en-
france-dont-un-a-montpellier-annonce-le-ministere-9321027.php

➡

20.01.21 Deutschland: 9 Todesfälle nach Impfungen
http://www.wochenblick.at/corona-impfung-neun-weitere-todesfaelle-aus-deutschland-
gemeldet/

➡

20.01.21 Frankreich: 5 Franzosen kurz nach Corona-Impfung gestorben
https://www.krone.at/2323101

➡

22.01.21 Schweiz: 16 schwerwiegende Nebenwirkung 5 Tote nach Impfung
https://www.blick.ch/wirtschaft/swissmedic-zu-nebenwirkungen-16-mal-schwere-
nebenwirkungen-fuenfmal-toedlicher-verlauf-id16306989.html



Rund um’s Thema mRNA Impfungen:
➡

2015 Süddeutsche Zeitung: "Die Pharmaindustrie ist schlimmer als die Mafia"
https://www.sueddeutsche.de/gesundheit/kritik-an-arzneimittelherstellern-die-
pharmaindustrie-ist-schlimmer-als-die-mafia-1.2267631

➡

24.12.20 CDC Side Effects Report 3,150 people who were vaccinated against 
COVID-19 became “unable to perform normal daily activities, are unable to work and 
required care from doctor or health care professional.” (English)
https://principia-scientific.com/cdc-report-3150-people-paralyzed-after-covid-19-vaccine/

➡

26.12.20 Horror-Risiken: Nach Corona-Impfung bekämpft Körper eigene Zellen
https://www.wochenblick.at/horror-risiken-nach-corona-impfung-bekaempft-koerper-eigene-
zellen/

➡

04.01.21 Impfstoff-Zulassungsprotokoll beschreibt lebensbedrohliche 
Nebenwirkungen
https://www.wochenblick.at/impfstoff-zulassungsprotokoll-beschreibt-lebensbedrohliche-
nebenwirkungen/

➡

0?.01.21 Nebenwirkungen bei Senioren Norwegen ändert Impfempfehlung
https://taz.de/Nebenwirkungen-bei-Senioren/!5744402/

➡

14.01.21 Death by Coincidence? Declarations by health officials and vaccine 
makers that deaths and injuries following COVID vaccinations are unrelated 
coincidences are becoming a pattern. They’re also depriving people of the 
information they need to make informed decisions. (English)
https://childrenshealthdefense.org/defender/death-by-coincidence/

➡

17.01.21 Covid-Impfung: Die mangelhafte Erprobung der mRNA-Impfstoffe
https://www.wochenblick.at/covid-impfung-die-mangelhafte-erprobung-der-mrna-impfstoffe/

➡

17.01.21 Experten warnen vor irreparablen Schäden durch Covid-Impfung
https://www.wochenblick.at/experten-warnen-vor-irreparablen-schaeden-durch-covid-
impfung/

➡

18.01.21 Allergische Reaktionen: Kalifornien stoppt Moderna-mRNA-Impfung
https://www.wochenblick.at/kalifornien-stoppt-moderna-mrna-impfungen-zu-viele-allergische-
reaktionen/

➡

19.01.21 RKI: Geringe Evidenz für Wirksamkeit der Impfung bei alten Menschen
https://multipolar-magazin.de/artikel/geringe-evidenz-impfung

➡

24.01.21 EXPERTEN sagen: Corona-Geimpfte könnten doch ansteckend sein
https://www.bild.de/ratgeber/2021/ratgeber/immunologe-sicher-corona-geimpfte-sind-wohl-
doch-ansteckend-74999866.bild.html



Videos zum Thema mRNA Impfungen:
➡

Online Vortrag: Sucharit Bhakdi über COVID-19 Immunität und Impfung 
https://sucharitbhakdi.de/covid-19-immunitaet-und-impfung

➡

Biologe C. Arvay über massive Gefahren der Corona-Impfung und der 
Schnellzulassung
https://youtu.be/Pv6tzWfDK-w

➡

Aussage vor dem Corona Ausschuss: Prof. Hockertz über die Gefahren der 
Corona-Impfung
https://youtu.be/iiTrttV7Q8A

➡

Radio München: Prof. Hockertz über mRNA-Impfung: Wo sind die validen 
Studien?
https://youtu.be/0uuOqDy4TEo

➡

Corona Impfstoffe Rettung oder Risiko? YouTube Video vom 17.01.2021
https://youtu.be/nbKXuEzW1CU

Wichtige Mitteilung eines fürsorglichen Arztes an seine Patienten In den letzten 
20 Jahren kamen immer wieder Patienten zu mir, die nach Impfungen Symptome 
entwickelt hatten, die ich dann zu behandeln hatte. Natürlich waren solche künstlich 
produzierten Symptome/Erkrankungen im Einzelfall stets eine besondere 
Herausforderung und etwas schwieriger zu therapieren als die überwiegenden 
Erkrankungen, die aufgrund der Natur des Patienten entstehen, also natürlichen 
Ursprungs sind. 
Weil aber bislang die Impffolgen hauptsächlich auf die bereits häufiger erwähnten 
nebenwirkungsreichen Adjuvantien (Wirkstoffverstärker, auch Booster genannt) 
beruhten, mit deren Ausscheidung der Körper im Einzelfall nicht zurecht kam und 
daher eine entsprechende leichte bis schwerwiegende Symptomatik entwickelte, war 
eine homöopathische Therapie, bei der die individuelle Lebenskraft dazu angeregt 
wurde, die Giftstoffe aus dem Körper auszuleiten, am Ende erfolgreich und die 
Impffolgesymptomatik verschwand, wenn auch oft erst nach vielen Monaten. 
Aufgrund der neuartigen Wirkweise des zukünftigen Coronavirus-Impfstoffes sind 
allerdings solche Heilerfolge zukünftig nicht mehr möglich. Denn die sog. mRNA- 
Impfstoffe der neuesten Generation greifen zum ersten Mal in der Geschichte des 
Impfens direkt in die Erbsubstanz, in das genetische Erbmaterial des Menschen/ 
Patienten ein und verändern damit das individuelle Erbgut im Sinne einer bislang 
verbotenen, ja kriminellen Genmanipulation. Man kann diesen Eingriff vergleichen 
mit dem bei genmanipulierten Lebensmitteln, die ja ebenfalls sehr umstritten sind. 
So verharmlosend momentan Medien und Politik darüber sprechen, ja gar eine 
solche neuartige Impfung unreflektiert fordern, um wieder zu einer Normalität 
zurückkehren zu können, so problematisch ist eine solche Impfung in 
gesundheitlicher, moralisch-ethischer und auch in Hinsicht auf genetische 
Folgeschäden, die im Gegensatz zu den Folgeschäden bisheriger Impfungen 
nunmehr unwiderruflich, unumkehrbar und irreparabel sein werden. 



Liebe Patienten, dann werden sie nach einer solchen neuartigen mRNA-Impfung 
nicht mehr auf alternative Heilweise die Impffolgesymptomatik beheben lassen 
können, sie werden mit den Folgen leben müssen, denn diese sind nicht mehr 
einfach wie bisher durch Ausleitung von Giftstoffen aus dem menschlichen Körper 
therapierbar, genauso wenig wie man einen Menschen mit Gen-Defekt (z.B. 
Trisomie 18 oder 21, Klinefelter-Syndrom, Turner-Syndrom, genetisch bedingte 
Herzerkrankungen, Bluterkrankheit, Mukoviszidose, Rett-Syndrom etc.) ursächlich 
behandeln könnte, denn der Gendefekt bleibt einmal vorhanden für immer bestehen! 
Im Klartext soll das heißen: Sollten Sie nach einer mRNA-Impfung eine 
Impffolgesymptomatik entwickeln, werde weder ich noch irgendein anderer 
Therapeut Ihnen dagegen ursächlich helfen können, weil der Impfschaden genetisch 
irreversibel sein wird. 

Diese neuartigen Impfstoffe stellen meines Erachtens ein Verbrechen an der 
Menschheit dar, die es in so breiter Form in der Geschichte noch nicht gegeben hat. 
Wie Dr. Wolfgang Wodarg als erfahrener Arzt es kürzlich erst ausdrückte: 
„In Wirklichkeit ist dieser für die immer noch allermeisten Menschen 
„verheißungsvolle Impfstoff“ in Wahrheit, eine verbotene Genmanipulation!“ 
Dr. Kaiser, Parsberg 


